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Elke Pistor „Tide, Tod und Tüdelkram“  
moerser schloss, schlosshof 
VVK 10,00 € / aK nur restkarten 
Barbara Buchhandlung, 
Bibliothek moers, Thalia moers 

Hoeps / Toes „Die Cannabis-Connection“ 
moerser schloss, schlosshof 
VVK 10,00 € / aK nur restkarten 
Barbara Buchhandlung,  
Bibliothek moers, Thalia moers 

Literarischer Spaziergang im Park 
Treffpunkt: henriette vor dem moerser 
schloss / 18,00 €  
nur Vorverkauf! Barbara Buchhandlung, 
Bibliothek moers 

Gisa Klönne „Für diesen Sommer“  
moerser schloss, schlosshof 
VVK 12,00 € / aK nur restkarten  
Barbara Buchhandlung,  
Bibliothek moers, Thalia moers

Louise Brown „Was bleibt, wenn wir 
sterben“ / dorfkirche repelen 
VVK 10,00 € / aK nur restkarten 
Barbara Buchhandlung und  
Bibliothek moers

12.08.22   | 
19.30 uhr

Karten 

18.08.22   | 
19.30 uhr 

Karten

20.08.22   | 
16.30 uhr 

Karten 

24.08.22   | 
19.30 uhr 
 
Karten

 
31.08.22   | 
19.00 uhr
 
Karten 

Auf einen Blick 

Am Samstag, dem 20.08.22, ist ein 
Spaziergang im Moerser Schlosspark 

mit Literatur und mehr geplant. 
An der Aumühle ist eine Pause 
vorgesehen, in der Mühlenbrot 

und Mühlenbier verkostet werden 
können. 

20.08.2022

Sommerliche 
Lesungen

2022

Freunde  d e r  Bib l i o th ek



„Für 
dIesen 

sommer“

Gisa Klönne

18.08.2022

31.08.2022

mit launigem urlaubsfeeling startet die lesungsreihe 
„literatur im Grünen“ mit elke Pistor und ihrem 

neuesten Krimi “Tide, Tod und Tüdelkram”.

 Ihren ersten urlaub an der Küste hatte sich annemie 
engel eigentlich ganz anders vorgestellt: mehr meer 

und weniger Tote. doch gleich am ersten Tag stolpert 
sie über eine leiche und der urlaub scheint gelaufen.

12.08.2022

„TIde, 
Tod und 

TüdelKram“

Elke Pistor  

elke Pistor | © maigut-Fotografie

Thomas höps | © Jörg Wüstkamp

Jac. Toes | © Jörg Wüstkamp

dr. marcel Kamrath ist der ideale Politiker. dem 
staatssekretär winkt schon ein ministeramt, er muss 
nur noch die legalisierung von cannabis erfolgreich 

durch den Bundestag bringen. doch dann holt ihn seine 
begraben geglaubte Vergangenheit wieder ein. 

der Krimi “die cannabis-connection” ist ein spannender 
einstieg in die Thematik um die Freigabe weicher drogen.

24.08.2022

Gisa Klönne

Bekannt wurde Gisa Klönne mit ihren Krimis um 
Kommissarin Judith Krieger. an diesem abend stellt 

sie ihren Bestseller „Für diesen sommer“ vor. 

mit großer Wärme erzählt sie in der 
Familiengeschichte von hoffnung und scheitern, 

verpassten chancen und dem schwierigen Weg zur 
Versöhnung.

Lesungsreihe “horIZonTe.ProVInZ”

die dorfkirche repelen, die Bibliothek sowie 
die Barbara Buchhandlung laden ein zu einer 

Veranstaltung mit louise Brown. 

die ehemalige Pfarrerin ist aktuell als Trauerrednerin 
tätig und hat im vergangenen Jahr das Buch „Was 

bleibt, wenn wir sterben“ veröffentlicht. die 
moderation des abends übernimmt die Journalistin 

monika hanewinkel. 


